
 

 

 

 

Finde die Fehler in diesem Protokoll! 

Technische Universität München 

Sommersemester 2020 

 

Protokoll über die dritte Sitzung des Seminars "Wie hält man guten Unterricht?" 

20.05.2020  

 

Beginn des Seminars: 10.00 Uhr 

Ende des Seminars: 11.30 Uhr 

 

Anwesend: Seminarleiter Herr Odenkamp und 17 Studentinnen und Studenten 

Abwesend: 3 Studentinnen und Studenten 

Schriftführer: Nina Schreibschnell 

 

Tagesordnung: 

1. Kurze Zusammenfassung der letzten Sitzung 

2. Vorstellung des Themas Unterrichtsprinzipien 

3. Referat, gehalten von Sonja Sunbüle 

4. Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen 

5. Fragen und Diskussion 

6. Ausblick auf die nächste Sitzung 

 

zu 1.: 

Der Seminarleiter Herr Odenkamp gibt einen kurzen Überblick über den Inhalt der letzten Sitzung. 

Dabei ging es um die Frage, wie man als Lehrkraft mit Störungen im Unterricht umgehen kann. Es 

wurde ein Stufenplan erarbeitet. In einem ersten Schritt sollten Schüler, die den Unterricht stören, 

ermahnt werden. Wenn dies keine Wirkung zeigt, erfolgt eine Disziplinarstrafe (z. B. Verlassen des 

Raumes, Erledigung von Zusatzaufgaben). Wenn auch dies nicht hilft, müssen die Schüler zum 

Direktorat und erhalten einen Verweis, die Eltern werden informiert. Der Student Max Nasenhart 

fragt während der Zusammenfassung, ob er den Raum verlassen und auf die Toilette dürfe. 

 

zu 2.: 

Das neue Thema wird vorgestellt. Während der Vorstellung schaltet Herr Odenkamp das Licht aus. Es 

geht um sogenannte Unterrichtsprinzipien. Dies sind allgemeine Grundregeln, die befolgt werden 

sollten, um einen guten Unterricht zu halten. Der Seminarleiter überträgt Frau Sonja Sunbüle das 

Wort und weist darauf hin, dass es ganz schön warm ist. 

 

zu 3.: 

Frau Sonja Sunbüle geht zunächst allgemein auf das Thema Unterrichtsprinzipien ein. Sie blendet 

mittels Beamer eine Definition ein. Anhand des Faches Geschichte erklärt sie konkret die Umsetzung 



 

 

der einzelnen Prinzipien. Diese lauten Gegenwartsbezug, Handlungsorientierung, Multiperspektivität 

und Problemorientierung. Jedes Prinzip wird zunächst definiert und erklärt, anschließend folgt ein 

konkretes Beispiel für eine Umsetzung im Unterricht. Frau Sunbüle kratzt sich während des Vortrages 

mehrmals an der Nase und nimmt einmal die Brille ab. Zum Ende des Referats wird kurz darauf 

eingegangen, welche weiteren Punkte wichtig sind, um den Unterricht abwechslungsreich und 

interessant zu gestalten. 

 

zu 4.: 

Die Zusammenfassung übernimmt der Seminarleiter Herr Odenkamp, nachdem er ein Fenster 

geöffnet hat, um frische Luft in den Raum zu lassen. Er zählt noch einmal die wichtigsten Aussagen 

auf und fügt den Prinzipien jeweils ein eigenes Beispiel aus seiner persönlichen Erfahrung an. Dabei 

erzählt er auch kurz vom Problem mit den Tauben auf dem Dach seines Hauses. Anschließend bittet 

er Frau Sunbüle, mögliche Fragen der Mitstudierenden zu beantworten und die folgende Diskussion 

zu leiten. Frau Sunbüle benutzt noch kurz ein Taschentuch und stimmt zu.  

 

zu 5.: 

Die Studierenden stellen verschiedene Fragen. Besonders interessiert sind sie daran, auf welche 

Weise sie möglichst viele verschiedene Prinzipien zusammen berücksichtigen können. In der 

Diskussion stellt sich heraus, dass es besser ist, ein oder zwei Prinzipien wirklich gut zu nutzen, als alle 

zugleich lediglich schlecht zu berücksichtigen. Der Student Niels Petersen erzählt in diesem 

Zusammenhang, dass er gerne fischt. Nach etwa 30 Minuten wird die Frage- und Diskussionsrunde 

von Herrn Odenkamp und Frau Sunbüle beendet. Beide lächeln und sind sichtlich erfreut. 

 

zu 6.: 

Zum Abschluss der Sitzung gibt der Seminarleiter einen Ausblick auf die nächste Woche. Das Thema 

ist "Was mache ich als Lehrer, wenn ein Schüler seine Hausaufgaben nicht macht?". Die Studentin 

Maria Meilinger lacht laut und meint, dass sie selbst früher oft keine Lust auf Hausaufgaben hatte. 

Für das nächste Referat melden sich gleich zwei Studierende freiwillig. Es wird beschlossen, dass 

Carlos Maya und Chia Chang den Vortrag in Partnerarbeit vorbereiten und vortragen dürfen. Sie 

tauschen noch vor Ende der Sitzung ihre Handynummern und verabreden sich für einen Termin in der 

Bibliothek. Herr Odenkamp beendet das Seminar und wünscht allen Teilnehmern eine erfolgreiche 

Woche.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Finde die Fehler in diesem Protokoll!  Lösung 

Technische Universität München 

Sommersemester 2020 

 

Protokoll über die dritte Sitzung des Seminars "Wie hält man guten Unterricht?" 

20.05.2020  

 

Beginn des Seminars: 10.00 Uhr 

Ende des Seminars: 11.30 Uhr 

 

Anwesend: Seminarleiter Herr Odenkamp und 17 Studentinnen und Studenten 

Abwesend: 3 Studentinnen und Studenten 

Schriftführer: Nina Schreibschnell 

 

Tagesordnung: 

1. Kurze Zusammenfassung der letzten Sitzung 

2. Vorstellung des Themas Unterrichtsprinzipien 

3. Referat, gehalten von Sonja Sunbüle 

4. Zusammenfassung der wichtigsten Aussagen 

5. Fragen und Diskussion 

6. Ausblick auf die nächste Sitzung 

 

zu 1.: 

Der Seminarleiter Herr Odenkamp gibt einen kurzen Überblick über den Inhalt der letzten Sitzung. 

Dabei ging es um die Frage, wie man als Lehrkraft mit Störungen im Unterricht umgehen kann. Es 

wurde ein Stufenplan erarbeitet. In einem ersten Schritt sollten Schüler, die den Unterricht stören, 

ermahnt werden. Wenn dies keine Wirkung zeigt, erfolgt eine Disziplinarstrafe z. B. Verlassen des 

Raumes, Erledigung von Zusatzaufgaben. Wenn auch dies nicht hilft, müssen die Schüler zum 

Direktorat und erhalten einen Verweis, die Eltern werden informiert. Der Student Max Nasenhart 

fragt während der Zusammenfassung, ob er den Raum verlassen und auf die Toilette dürfe. 

 

zu 2.: 

Das neue Thema wird vorgestellt. Während der Vorstellung schaltet Herr Odenkamp das Licht aus. Es 

geht um sogenannte Unterrichtsprinzipien. Dies sind allgemeine Grundregeln, die befolgt werden 



 

 

sollten, um einen guten Unterricht zu halten. Der Seminarleiter überträgt Frau Sonja Sunbüle das 

Wort und weist darauf hin, dass es ganz schön warm ist. 

 

zu 3.: 

Frau Sonja Sunbüle geht zunächst allgemein auf das Thema Unterrichtsprinzipien ein. Sie blendet 

mittels Beamer eine Definition ein. Anhand des Faches Geschichte erklärt sie konkret die Umsetzung 

der einzelnen Prinzipien. Diese lauten Gegenwartsbezug, Handlungsorientierung, Multiperspektivität 

und Problemorientierung. Jedes Prinzip wird zunächst definiert und erklärt, anschließend folgt ein 

konkretes Beispiel für eine Umsetzung im Unterricht. Frau Sunbüle kratzt sich während des Vortrages 

mehrmals an der Nase und nimmt einmal die Brille ab. Zum Ende des Referats wird kurz darauf 

eingegangen, welche weiteren Punkte wichtig sind, um den Unterricht abwechslungsreich und 

interessant zu gestalten. 

 

zu 4.: 

Die Zusammenfassung übernimmt der Seminarleiter Herr Odenkamp. Er nachdem er ein Fenster 

geöffnet hat, um frische Luft in den Raum zu lassen zählt noch einmal die wichtigsten Aussagen auf 

und fügt den Prinzipien jeweils ein eigenes Beispiel aus seiner persönlichen Erfahrung an. Dabei 

erzählt er auch kurz vom Problem mit den Tauben auf dem Dach seines Hauses. Anschließend bittet 

er Frau Sunbüle, mögliche Fragen der Mitstudierenden zu beantworten und die folgende Diskussion 

zu leiten. Frau Sunbüle benutzt noch kurz ein Taschentuch und stimmt zu.  

 

zu 5.: 

Die Studierenden stellen verschiedene Fragen. Besonders interessiert sind sie daran, auf welche 

Weise sie möglichst viele verschiedene Prinzipien zusammen berücksichtigen können. In der 

Diskussion stellt sich heraus, dass es besser ist, ein oder zwei Prinzipien wirklich gut zu nutzen, als alle 

zugleich lediglich schlecht zu berücksichtigen. Der Student Niels Petersen erzählt in diesem 

Zusammenhang, dass er gerne fischt. Nach etwa 30 Minuten wird die Frage- und Diskussionsrunde 

von Herrn Odenkamp und Frau Sunbüle beendet. Beide lächeln und sind sichtlich erfreut. 

 

zu 6.: 

Zum Abschluss der Sitzung gibt der Seminarleiter einen Ausblick auf die nächste Woche. Das Thema 

ist "Was mache ich als Lehrer, wenn ein Schüler seine Hausaufgaben nicht macht?". Die Studentin 

Maria Meilinger lacht laut und meint, dass sie selbst früher oft keine Lust auf Hausaufgaben hatte. 

Für das nächste Referat melden sich gleich zwei Studierende freiwillig. Es wird beschlossen, dass 

Carlos Maya und Chia Chang den Vortrag in Partnerarbeit vorbereiten und vortragen dürfen. Sie 

tauschen noch vor Ende der Sitzung ihre Handynummern und verabreden sich für einen Termin in der 

Bibliothek. Herr Odenkamp beendet das Seminar und wünscht allen Teilnehmern eine erfolgreiche 

Woche.  

  

 


